MARLON
Chip Nr.: 156563

EIN CLOWN AUF VIER PFOTEN

männlich

ca. März 2021

ca. 48 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Im Tierheim seit 15.3.2022
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
Der Transport des Hundes wird von uns organisiert
Terrier-Mischling
Stand Oktober 2022

Marlon ist ein Hund mit Persönlichkeit. Wir sammelten ihn auf der Straße auf und kurz
darauf wurde uns bereits klar, dass der kleine Mischlingsrüde genau weiß, was er will. Er ist
ein Dickkopf, aber auch ein echter Clown, der uns täglich zum Lachen bringt, auch wenn der
Tierheim-Alltag anstrengend sein kann. In Marlon steckt ein Terrier – und wer es nicht auf
den ersten Blick erkennen kann, merkt das spätestens, wenn er/sie Marlon näher
kennenlernt. Er hat seinen eigenen Kopf und interessiert sich sehr für seine Umgebung. Es
ist aber auch alles so spannend! Bei Marlon steht der Spaß an erster Stelle. Er ist ein witziger
Zeitgenosse, der gern einfach mal 5 Minuten im Sprint über unsere Wiese im Auslauf rennt.
Freudig wirft er seinen Ball in die Höhe und strahlt dabei bis über beide Ohren. Wenn er mit
dem Erkunden seiner Umgebung fertig ist, sucht er unsere Nähe und Aufmerksamkeit.
Ideal wäre es für Marlon, wenn er in seinem neuen Zuhause eine Hundeschule besuchen
könnte, denn dortige Fachleute können dir Tipps und Tricks verraten, um das Beste aus ihm
herauszuholen. Die Basics beherrscht Marlon auch noch nicht, d. h. er kennt vermutlich das
Autofahren oder Treppensteigen nicht. Da er anscheinend nie in einem Haushalt mit
Menschen gelebt hat, ist er auch noch nicht stubenrein. Das Gehen an der Leine ist mit
Marlon zur Zeit noch etwas anstrengend. Da er ein Mischling ist, wissen wir nicht genau,
welche Rassen in ihm stecken. Aber neben dem Terrier schlummern in ihm die Merkmale
kräftiger Vorfahren. Er hat starke Muskeln, welche er an der Leine gern präsentiert. Doch
auch dabei kann angemessenes Training helfen.
Für Marlons neues Zuhause wünschen wir uns Menschen, die Zeit und Lust haben, seine
harte Schale zu knacken, um den tollen und lustigen Hund aus ihm herauszukitzeln, der er
grundsätzlich ist. Er ist ein aktiver Rüde, der ebenso aktive Menschen benötigt. Idealerweise
besitzt seine neue Familie ein Haus mit Garten. Kinder sollten bereits standfest sein und
Marlon mit entsprechendem Respekt begegnen. Ein Zusammenleben mit Katzen oder
anderen Kleintieren ist vermutlich schwierig für Marlon.
Marlon sitzt schon auf gepackten Koffern. Mit dabei hat er seinen Lieblingsball und gute
Laune. Er wartet sehnsüchtig auf sein neues Zuhause, wo er ankommen kann und zeigen
kann, was für ein toller Kerl in ihm steckt. Also, worauf wartest du noch?
Hier findest du Fotos unseres Clowns Marlon:
https://photos.app.goo.gl/myXXZEg4pY3oJT8f8
Ein Video von Marlons Streifzug über unsere Wiese findest du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=cbbPMINf4X8
Wenn du dich für Marlon interessierst, ein liebevolles Plätzchen frei hast,
verantwortungsbewusst und motiviert bist, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
www.adoptadog.de
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